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«Ich bezeichne zwei Länder als Heimat»
Drazen Domjanic, Geschäftsführer des SOL, ist gebürtiger Kroate, lebt aber seit 31 Jahren in Liechtenstein – er hätte gerne beide Pässe.
Susanne Quaderer

Wie gut sind Sie in Liechtenstein integriert?
Drazen Domjanic: Dazu kann
ich nur Folgendes sagen: Um
meine Tätigkeiten in Liechtenstein ausüben zu können, musste ich mich zunächst mit der
deutschen Sprache vertraut machen. Hier im Land habe ich
meine Frau kennengelernt, unsere beiden Kinder sind hier geboren und ich habe sehr viele
einheimische Freunde. Es
macht mir Freude, ihnen vom
wunderschönen Kroatien zu erzählen und sie sogar in den
Sommermonaten gelegentlich
dort zu treffen. Umgekehrt
schwärme ich in Kroatien sehr
viel von Liechtenstein – ein
Land, dem ich vieles verdanke,
insbesondere was mein Berufsleben betrifft. Vieles funktioniert hier einfach beeindruckend reibungslos. So war es
mir möglich, meinen Teil zur
Kulturbranche dieses Landes
beizutragen und ihr teilweise
auch jenseits der Grenzen zur
Geltung zu verhelfen. Diese
Chance habe ich nach bestem
Wissen und Gewissen genutzt.
Ob das nun gut integriert bedeutet, das mag der jeweilige
Betrachter entscheiden.
Weshalb hätten Sie gerne
zwei Pässe?
Es gibt hier zwei Aspekte, die
ich anführen möchte. Zuerst
den emotionalen: In Kroatien
bin ich geboren. Unter elterlicher Liebe durfte ich die ersten
25 Jahre meines Lebens dort
verbringen. Ein Grossteil meiner Verwandtschaft lebt in

Pass
auf
Kosten
des
kroatischen Passes, könnten
sich diese Werte nicht mehr
länger in privatem Eigentum
befinden. Und damit bin ich
wieder beim emotionalen Aspekt gelandet.

Für Drazen Domjanic ist es hauptsächlich der emotionale Aspekt, weshalb er nicht auf die kroatische
Staatsbürgerschaft verzichten kann.
Bild: Archiv, Daniel Schwendener

Kroatien und natürlich viele
Freunde, die ich in den Sommerferien immer gerne besuche. Zudem habe ich dort eine
ausgezeichnete Ausbildung genossen. In Liechtenstein hinge-
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Doppelte
Staatsbürgerschaft

gen konnte ich mich beruflich
verwirklichen. Hier habe ich
eine Familie gegründet und
neue Freundschaften aufgebaut – ich lebe und arbeite hier.
Liechtenstein ist mir zur neuen
Heimat geworden. Ich bin
überzeugt, dass man zwei Länder als Heimat betrachten
kann.
Es gibt für Sie aber noch
einen weiteren Grund, weshalb Sie gerne die Doppelstaatsbürgerschaft hätten.
Die Spuren meiner Familie lassen sich einige Jahrhunderte
zurückverfolgen. Als Einzelkind bin ich nun der Letzte

meiner Vorfahren dieser Linie,
der einen kroatischen Pass besitzt. Meine Kinder haben
schon im vergangenen Jahr den
Einbürgerungstest bestanden
und erwarten den liechtensteinischen Pass in diesen
Wochen. Da momentan zwischen Liechtenstein und Kroatien keine Reziprozität besteht,
müsste ich – ohne die doppelte
Staatsbürgerschaft – alle im
Besitz meiner Familie befindlichen Sachwerte an eine neugegründete Firma in Kroatien
überschreiben. Für diese Sachwerte bezahle ich auch in
Liechtenstein Steuern. Besässe
ich also den Liechtensteiner

Welche Rechte und Pflichten
oder Vor- und Nachteile
kommen mit zwei Staatsbürgerschaften auf Sie zu?
Hier habe ich eine konkrete
Sicht der Dinge. Seit ich in
Liechtenstein lebe, habe ich an
keinen Wahlen in Kroatien teilgenommen. Deshalb, weil ich
der Meinung bin, dass lediglich
die Menschen, die auch in
Kroatien leben – und daher den
Wahlausgang auch «zu spüren» bekommen – über ihre politischen Vertreter entscheiden
sollten. Gleichzeitig hätte ich
gerne die Möglichkeit, am politischen Leben in Liechtenstein zu partizipieren, als interessierter Bürger meine Stimme einzubringen. Und das
nicht nur auf Gemeindeebene,
sondern auch mit Blick auf die
weitere Entwicklung dieses
Landes.
Kritiker der Vorlage argumentieren oft damit, dass
man mit zwei Pässen im
Krisenfall das Land verlassen würde. Wie stehen Sie zu
dieser Aussage?
Das sehe ich anders. Es ist letztlich eine individuelle Charakterfrage. In Krisenzeiten gilt für
mich Solidarität, nicht nur im eigenen Land. Da bin ich als Kosmopolit, der in fünf Ländern
und drei Systemen (Kommunismus, Sozialismus und Kapitalis-

mus) studiert und/oder gelebt
hat, einiges gewöhnt.
Wie zufrieden sind Sie mit
der Vorlage der Regierung,
über welche am 30. August
abgestimmt werden kann?
Seit Jahren verfolge ich die Diskussionen über dieses Thema
und bin sehr glücklich, dass der
Landtag bereits mit grosser
Mehrheit für ein Ja gestimmt
hat. Daraus schliesse ich, dass
die Regierungsvorlage sehr gut
ist. An den Wählerinnen und
Wählern liegt es nun, den vielen
gut integrierten Menschen und
Familien durch ein Ja an der
Urne zu einem liechtensteinischen Pass und damit zu einer
weiteren, förderlichen Einbindung in das Land Liechtenstein
zu verhelfen. Für alle Ja-Stimmen möchte ich mich bereits
jetzt recht herzlich bedanken.

Zur Person
Drazen Domjanic ist in Kroatien
geboren. Der bald 56-Jährige ist
seit 31 Jahren in Liechtenstein
berufstätig. Im Jahr 1989 begann
er als Barpianist im «En Vogue –
Kaffee Wolf» mit einer L-Bewilligung. Ein Jahr später erhielt er
die B-Bewilligung. Dem Engagement als Musiklehrer an der Musikschule folgten freiberufliche
Tätigkeiten als Inhaber und/oder
Geschäftsführer verschiedener
Unternehmen in Liechtenstein,
beispielsweise der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein, dem Festival «Vaduz Classic» oder dem Sinfonieorchester
Liechtenstein. (qus)

Behauptungen im Faktencheck
In den nächsten Tagen flattern die Abstimmungsunterlagen in die Briefkästen – darin finden sich erneut viele Behauptungen zur S-Bahn.
Desirée Vogt

Am 30. August stimmt das Volk
über den Kredit für das Projekt
S-Bahn Liechtenstein ab. Die
Lager sind klar: Erbprinz Alois,
Regierung, die grosse Mehrheit
des Landtags, alle Gemeindevorsteher und sämtliche Wirtschaftsverbände befürworten
das Projekt. Dagegen sind
hauptsächlich die Demokraten
pro Liechtenstein (DpL) und Die
Unabhängigen (DU). Diese sind
es auch, die in der dazugehörigen Informationsbroschüre erneut die Gelegenheit erhalten
haben, ihre Argumente zu erläutern. Diese haben wir genauer
unter die Lupe genommen.
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S-Bahn Liechtenstein

Behauptung: Schaan
wird im Verkehr ersticken – die Schranken
werden 15 Minuten pro
Stunde unten bleiben.
Die Schranken sind bei Realisierung der S-Bahn maximal 15 Minuten geschlossen. Heute sind
es 14 Minuten. Schaans Vorsteher Daniel Hilti hat bereits ausgeführt, dass die Schranken
aber nicht das einzige Problem
für Schaan sind. Es sind drei
Strassenhaltestellen der Liemobil auf der Zollstrasse, die Pardielkreuzung und die fehlenden
Linksabbieger in das Malarsch
und in die Bahnstrasse, die erschwerend hinzukommen. Es
gibt auch Stau in Spitzenzeiten,
ohne dass die Schranken zu
sind. «Wer glaubt, dass es ohne
Schranken im Zentrum und auf
der Zollstrasse keinen Stau
mehr gibt, der irrt.»

Behauptung: Wir haben
ja schon eine Bahn von
Feldkirch nach Buchs –
diese wird nur wenig
benützt.
Das liegt gemäss den Experten

daran, dass heute keine zeitgemässe S-Bahn existiert. Künftig
würde das Nahverkehrsangebot
auf einen durchgängigen Halbstundentakt ausgebaut und einzelne Verkehrsstationen näher
an die Bedarfsstellen herangerückt. ÖBB-CEO Andreas Matthä weiss aus Erfahrung: «Das
wird zu einer bedeutenden Steigerung der Fahrgastzahlen und
der Auslastung der S-Bahn
führen.»

Behauptung: Es wird
über 71,3 Mio. Franken
für eine Bahn und nicht
über das Mobilitätskonzept abgestimmt.
Das ist richtig. Bei der Abstimmung geht es nur um die Frage
der Realisierung der S-Bahn,
die allerdings Teil des gesamten
Mobilitätskonzeptes ist.

Behauptung: Es gibt
keine Lösung für den
Verkehrsknotenpunkt
Schaan.
Schaans Vorsteher Daniel Hilti
sagt hierzu: «Natürlich wäre es
schön, wenn wir schon jetzt eine

Lösung hätten, dem ist einfach
nicht so. Deshalb aber die
S-Bahn abzulehnen, wäre fatal.»
Der Landtag hat vor der Sommerpause S-Bahn und Schaan
entkoppelt und der Regierung
den Auftrag erteilt, dass sie bis
nächsten Sommer Variantenprüfungen für Schaan vorlegt.
Es werden drei Varianten geprüft: Die Absenkung der Strassen, die Absenkung der Bahn
und die Weiterführung des
Industriezubringers. Auch das
Thema einer Nordumfahrung
bzw. Nordschleife Buchs wird
aber langfristig weiterverfolgt.

Behauptung: Die SBahn-Erweiterung benötigt 175 Grundstücke,
davon werden fast alle
an die ÖBB übertragen.
Lange Enteignungsverfahren drohen.
Es wurde bereits mit ca. 130 Eigentümern verhandelt und es
liegen bereits viele Zusagen und
Vorverträge vor. In Liechtenstein ist Enteignung zudem das
allerletzte Mittel. Bei einer Weiterführung der Industriestrasse
von der Hilcona bis zur Zoll-

strasse – wie von einigen Kritikern gefordert – fehlen laut Daniel Hilti rund ca. 70 Grundstücke für den Bau der Strasse.

Behauptung: Die Böden
werden dem Staat Österreich geschenkt.

Nein. Die Böden werden rechtstaatlich zum amtlichen Verkehrswert verkauft. Bei einer
allfälligen Auflösung der Bahn
würde der grosse Teil gratis an
Liechtenstein zurückgehen und
der kleine Teil käme zum amtlichen Schätzwert zurück nach
Liechtenstein.

«Die Verkehrsi
infras
truktur ist ein
en
ntscheidender Fak
ktorr
im
m globalen Stando
ortwettbewerb
wettbewerb.»
Christoph Loos
s
CEO
Hilti AG

Ja
zur S-Bahn Liechtenstein.
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